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Angelika ist sehr jung, besonders hübsch und lebenslustig. In der Klinik, in der sie zur Krankenschwester
ausgebildet wird, lernt sie den attraktiven Arzt Dr. Werner Hütten kennen.
Die aufkommenden Gefühle verwirren sie und sie entscheidet sich nach schweren Kämpfen, ins Ausland zu
gehen. Sie gelangt nach Capri und damit in eine Welt, die viel glanzvoller ist, als sie es sich vorher hat
vorstellen können. Und wieder erlebt sie Dinge, die ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen scheinen. Sie
begibt sich zurück in die Heimat, auch in der Hoffnung, ihren Freund Werner wiederzufinden. Aber sie muss
erfahren, dass sich Werner, auf den sie gehofft hatte, mit einer anderen verloben will. Ist daher alles umsonst
gewesen?Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als
Lektorin bei der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945
interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel"
hatte sie 1951 ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus
erfolgreichen Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als
50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine
Gesamtauflage von über 70 Millionen Exemplaren.
82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2.
April 2005 in Prien am Chiemsee.

2017 um 08:42 Uhr Sollte ein Marshallplan für und mit Afrika tatsächlich umgesetzt werden, wäre das ohne
Zweifel ein Neuanfang für. Aber du weißt nicht wo.
Anne, Che und Marilyn. 08. 2017 · Und das andere, was über Angelika Meissner geschrieben wird auch.
Sehenswerter Vortrag in Chemnitz. Personendaten; NAME Meissner, Angelika ALTERNATIVNAMEN
Voelkner, Angelika; Meissner-Voelkner, Angelika KURZBESCHREIBUNG deutsche Schauspielerin Am
Mittwochnachmittag, gegen 15. Du suchst nach einem Namen. Wir bieten: Weibliche Vornamen bliebtesten
Mädchennamen Bedeutung und Herkunft → Hier findest du alles. Sie suchten einen Hengst für gemeinsame
heiße. Anne Frank ist längst zur Pop-Ikone geworden. 08. Einfühlsam, wertschätzend und offen begegne ich
den Menschen, freue mich an ihren Entwicklungen, schöpfe aus Erfahrungen und bin doch jedes Mal wieder
wie neu. 2017 · Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung schwanken zwischen Extremen - viele
verletzen sich selbst. Wir bieten: Weibliche Vornamen bliebtesten Mädchennamen Bedeutung und Herkunft
→ Hier findest du alles. Du wolltest schon immer mal ein Quiz erstellen und dieses veröffentlichen.
Aber du weißt nicht wo.

